
 

 
 
Wir sind die Service Message GmbH  und revolutionieren seit 2007 mit unserer branchenführenden 
Software für SMS-Kundeninformation die Art und Weise, wie Autohäuser und Werkstätten ihre 
Kunden auf dem Laufenden halten und deren Zufriedenheit steigern. Mit immer neuen Innovationen 
betreuen wir mittlerweile sehr erfolgreich viele hundert namhafte Kunden mit unserer Software und 
begleitenden Dienstleistungen.  
 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir in einem riesigen leicht zugängigen Markt unsere einzigartigen 
Services an viele weitere Betriebe herantragen und unseren Kundenstamm vergrößern. Wir suchen 
daher AB SOFORT für unser Team in MÜNCHEN einen: 

 

Vertriebsmitarbeiter Innendienst / Telesales-Profi (w/m) 
Software für Automobilbetriebe 
 

IHRE AUFGABEN IHR PROFIL 

Sie kontaktieren, informieren und begeistern 
telefonisch potentielle Neu-Kunden für einen 
kostenfreien Testlauf unserer Software und ggf. 
einen späteren Vertragsabschluss   

Sie telefonieren ausgesprochen gerne, mit 
Leidenschaft und das kann auch jeder sofort 
hören: mit Ihnen telefoniert man einfach gerne.  

Sie recherchieren im Vorfeld Ihrer Anrufe um 
zusätzliche Informationen zu Ansprechpartnern 
und Unternehmen zu erhalten 

Sie können Interesse wecken, begeistern, 
Einwände behandeln und verkaufen. Das haben 
Sie bereits mehrere Jahre erfolgreich am Telefon 
bewiesen 

Sie werten die von Ihnen erzielten Ergebnisse 
aus. Sie passen Ihre Vorgehensweise an, wenn 
sich etwas als nicht erfolgreich erweist 

Sie sind „heiß auf Abschlüsse“, „bleiben am Ball“ 
und können sich gut selbst motivieren. Sie sind 
engagiert und haben eine positive, optimistische 
Einstellung 

Sie arbeiten mit einem modernen CRM-System 
um Tätigkeiten, Termine, Kommunikation etc. zu 
dokumentieren und zu steuern 

Sie denken und arbeiten strukturiert. Sie haben 
ein klares Bewusstsein für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Kontinuität  

Sie betreuen bestehende Kunden, beantworten 
Fragen zur Software und nehmen einfache 
telefonische Demos bzw. Kurzschulungen vor 

Sie begeistern sich für Internet und moderne 
Softwarelösungen. Sie haben gute EDV-
Kenntnisse und können diese Ihrem Gegenüber 
verständlich weitervermitteln  



Sie lassen Ihre Erfahrungen und Ergebnisse aus 
Ihren Kundengesprächen in die Verbesserung 
und Weiterentwicklung unserer Produkte und 
Services einfließen 

Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse 
in Wort und Schrift und sprechen akzentfreies 
Deutsch 

 
Sie suchen ein kleines, nettes und persönliches Umfeld für Ihre tägliche Arbeit? Arbeiten gerne 
eigenständig und mit vielen Freiheiten? Haben neben Ihrer Leidenschaft fürs Telefonieren und 
Verkaufen auch echtes Interesse an neuen Technologien, Software und Internet? Dann werden Sie 
sich bei uns sofort wohlfühlen und morgens mit Freude ins Büro kommen – zu dem Job nach dem Sie 
vielleicht schon ganz lange suchen!  
 
Sie erwartet ein Arbeitsplatz in einem kleinen Team aus Internet-/Software-Spezialisten bei dem sich 
jeder persönlich kennt, wertschätzt und auf Augenhöhe begegnet. Ein Ort des offenen Austausches 
um gemeinsam mit Spaß und Leidenschaft etwas zu bewegen. Sie arbeiten in Ihrem eigenen 
Büroraum in ganz entspannter Atmosphäre – mitten im Herzen von München. Und falls Sie mal einen 
Tag lieber von zu Hause aus arbeiten möchten, geht das bei uns ebenso problemlos.  
 
Sie finden sich in der Beschreibung gut wieder und denken, dass wir perfekt zusammenpassen? 
Dann möchten wir Sie unbedingt kennen lernen! Senden Sie uns Ihre Bewerbung mit 
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Ihren Gehaltsvorstellungen bitte via 
stellenangebote@service-message.com an: 
 
Service Message GmbH, Ursula Jocham, Hans-Sachs-Strasse 5, 80469 München.  
Bei Fragen kontaktieren Sie Frau Jocham gerne auch vorab per E-Mail oder unter Tel. 0172-8174952.  
 


